
Erster Pflegetag Rheinland-Pfalz

Die neu gegründete Pflegekammer 
Rheinland-Pfalz, in deren Gremien 
die komba gewerkschaft mitarbeitet, 
richtete in Mainz den ersten rhein-
land-pfälzischen Pflegetag aus. In der 
Rheingoldhalle fanden sich mehr als 
1 000 Besucher, insbesondere Fach-
leute aus der Branche, aber auch in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger 
ein. Die komba gewerkschaft war 
dabei durch den Landesvorsitzenden 
Rolf Führ sowie aus dem Bereich des 
Pflegedienstes durch Winfried Kraus 
vertreten. 

Im Dezember 2014 wurden mit der 
einstimmigen Verabschiedung des 
Heilberufegesetzes durch den rhein-
land-pfälzischen Landtag die gesetz-
lichen Grundlagen für die Einrichtung 
einer Landespflegekammer Rhein-
land-Pfalz geschaffen, die nach einer 
Gründungsphase zum 1. Januar 2016 
offiziell errichtet wurde und als Inte-
ressenvertretung für die Pflegenden 
im Land fungiert. Für die komba ge-

werkschaft ist Kollegin Kerstin Gartig 
Mitglied der Vertreterversammlung 
der Pflegekammer.

„Das Programm ist ausgerichtet an 
regionalen Projekten und innovativen 
Pflegeangeboten“, sagte Kammerprä-
sident Markus Mai. So sollte der Tag 
auch zu einem Symbol werden – „für 
unser gemeinsames Engagement und 
eine Grundlage für die Positionierung 
unserer Forderungen und Anliegen“.

Herzstück des Pflegetages war die 
„Kammermeile“, auf der sich über 50 
Aussteller präsentierten. Sie infor-
mierten über neue Produkte sowie 
über Möglichkeiten zur Weiterbildung 
für Pflegende. In Fachvorträgen wurde 
über die Entwicklung der Pflege und 
spezifische Themen, wie zum Beispiel 
die Bedeutung der Sprache in der Pfle-
ge, informiert.

Rolf Führ, Landesvorsitzender der 
komba gewerkschaft: „Der Pflegetag 

hat gezeigt, dass in der Alten- und 
Krankenpflege gute Arbeit geleistet 
wird. Ein wichtiges Thema ist die de-
mografische Entwicklung, auf die die 
Pflege die richtigen Antworten fin-
den muss. Dafür ist eine Bündelung 
der Kräfte sinnvoll und anzustreben.“ 
Weiterhin sind die großen Herausfor-
derungen der nächsten Jahre die Per-
sonalerhaltung und -bindung sowie 
die Personalgewinnung.

Die komba setzt sich für eine aufga-
benbezogene Personalausstattung und 
die Verbesserung der Personalschlüs-
sel in der Alten- und Krankenpflege 
ein.
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Landesvorsitzender Rolf Führ, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Sozialministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler, Präsident der Landespflegekammer Dr. Markus Mai (von links)



Auch die Wertschätzung gerade dieser 
Berufe steht bei der komba an obers-
ter Stelle.

Pflegedokumentation  
entbürokratisieren

„Die Landesregierung hat die Situati-
on der Menschen, die beruflich in der 
Pflege tätig sind, besonders im Blick. 

Gute Pflege ist nur möglich, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen“, 
sagte Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer in ihrer Rede beim Pflegetag. 
Ein Thema des Tages war unter ande-
rem das „Strukturmodell zur Entbü-
rokratisierung“ der Pflegedokumen-
tation. „Unser Bestreben ist es, dass 
Pflegende vor allem mehr Zeit für die 

Menschen haben und sich weniger 
den Akten zuwenden müssen“, un-
terstrich die Ministerpräsidentin. Es 
sei ein wichtiges Anliegen der rhein-
land-pfälzischen Pflegepolitik, den 
bürokratischen Aufwand als einen 
der Hauptbelastungsfaktoren für die 
Pflegenden zu reduzieren, erklärte 
sie weiter. 
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Aktion „leeres Postfach“
Wer kennt sie nicht, die Situation, 
die viele Beschäftigte schon erlebt 
haben: Gut erholt aus dem Urlaub 
zurückgekehrt, bricht über sie eine 
Flut elektronischer Post herein! Eine 
Vielzahl von E-Mails blockieren min-

destens die ersten Stunden im Büro. 
Sie wollen alle gesichtet und sortiert 
werden. Es ist auf Anhieb nicht er-
sichtlich, welche davon wirklich wich-
tig sind. Sind sie tatsächlich noch 
unerledigt oder ist der Inhalt durch 

Zeitablauf überholt oder hat sich ein 
Kollege/eine Kollegin schon längst um 
die Erledigung gekümmert? Das ist 
nicht nur nervig für den Mitarbeiter, 
sondern auch ineffektiv für die Büro-
organisation.

Abschlagszahlung auf Besoldungserhöhung
Nachdem im März ein zufrieden-
stellendes Tarifergebnis für die Be-
schäftigten im Landesdienst erzielt 
worden war, hat die Landesregierung 
von Rheinland-Pfalz umgehend zu-
gesagt, diesen Abschluss zeit- und 
inhaltsgleich auf die Besoldung und 
Versorgung der Landes- und Kommu-
nalbeamten zu übertragen. Rolf Führ, 
komba-Landesvorsitzender, kommen-
tierte damals die Zusage der Landes-
regierung: „Angesichts dessen, dass 
die Beamtenbesoldung für drei Jahre 
nur um jeweils ein Prozent angeho-
ben wurde, ist dies wohl eine Selbst-

verständlichkeit. Rheinland-Pfalz ist 
im Besoldungsvergleich weit zurück-
gefallen und hat einen deutlichen 
Nachholbedarf. Hier werden wir nicht 
locker lassen!“

Zu den Initiativen der komba ge-
werkschaft gehörte es, dass wir an 
die kommunalen Spitzenverbände 
herangetreten sind und uns dafür 
eingesetzt haben, dass die Beam-
tinnen und Beamten ab dem Monat 
Juli 2017 Abschlagszahlungen auf die 
Erhöhung der Besoldungsbezüge er-
halten. Bekanntlich ist damit zu rech-

nen, dass mehrere Monate vergehen, 
bevor das Änderungsgesetz Rechtsk-
raft erlangt. 

In seiner GStB-Nachricht Nr. 0082 vom 
2. Mai 2017 hat der Gemeinde- und 
Städtebund Rheinland-Pfalz seinen 
Mitgliedern empfohlen, entsprech-
end der Vorgehensweise der Landes-
regierung zu verfahren und ab dem 
Monat Juli Abschlagszahlungen zu re-
alisieren. Die gleiche Empfehlung hat 
der Landkreistag am 4. Mai 2017 mit 
Sonderrundschreiben S 368/2017 aus-
gesprochen.  

§Urlaubsverordnung wurde geändert
Der Urlaub der Beamtinnen und Be-
amten in Rheinland-Pfalz kann zu-
künftig bis zum 31. Oktober des Folge-
jahres genommen werden. Bisher lag 
dieser Zeitpunkt am 30. September 
des Folgejahres. Mit der Dreizehnten 
Landesverordnung zur Änderung der 
Urlaubsverordnung vom 2. Mai 2017 
(GVBl. S. 96) wurde der in § 11 Abs. 1 

Satz 2 Halbsatz 1 UrlVO geregelte 
 regelmäßige Verfallszeitpunkt für 
Urlaub um einen Monat hinausge-
schoben. 

Die Änderung findet nach Mitteilung 
des Ministeriums des Innern und für 
Sport vom 9. Mai 2017 erstmals auf 
den Verfallszeitpunkt des laufenden 

Kalenderjahres Anwendung. Restur-
laub aus dem Jahr 2016 verfällt damit 
erst zum 31. Oktober 2017. 



... seit 
1893!

Bloß nicht verpennen!
Mitglied werden bringt so viele Vorteile!

Nähe ist unsere Stärke!

  Interessenvertretung und Lobbyarbeit 
  Rechtsberatung und Rechtsschutz in Berufsfragen
  kostenfreie Gruppendiensthaftpflichtversicherung
  Streikgeld im Falle eines Streiks
  Seminarveranstaltungen und weitere Serviceleistungen

kommunales echo      05 / Mai 2017

27

Dem wirkt die Aktion leeres Post-
fach entgegen. Sie bedeutet, dass im 
Abwesenheitsfall das elektronische 
Postfach blockiert und lediglich ein 
Hinweis auf den offiziellen Vertreter 
beziehungsweise die offizielle Ver-
treterin gegeben wird. In mehreren 
großen Betrieben, so zum Beispiel die 
Daimler-Benz-AG, hat sich das leere 
Postfach schon bewährt.

Die komba gewerkschaft hat diese 
Idee aufgegriffen und bei den kommu-
nalen Spitzenverbänden angeregt, das 
„leere Postfach“ auch in den Verwal-
tungen in Rheinland-Pfalz einzufüh-
ren. Die komba gewerkschaft ist mit 
ihren Personalratsmitgliedern vor Ort 
gerne bereit, bei der Gestaltung ent-
sprechender Dienstvereinbarungen in 
dieser Hinsicht mitzuwirken. 

Vorankündigung

Landesgewerkschaftstag  
am 26. und 27. Oktober 2017 in Koblenz
Die komba gewerkschaft rheinland-
pfalz führt ihren diesjährigen (alle 
fünf Jahre stattfindenden) Gewerk-
schaftstag am Donnerstag und Frei-
tag, 26./27. Oktober 2017, durch.

Der Gewerkschaftstag wird mit 
der öffentlichen Veranstaltung am 
Donnerstag im Hotel Contel, Pastor-
Klein-Straße 19 in 56073 Koblenz-
Rauental, eröffnet und steht unter 
dem Motto: „Kommunen am Puls 
der Zeit, bleibt alles anders!“

Der Festvortrag wird von Herrn Dr. 
Gerd Landsberg, geschäftsführen-
des Präsidialmitglied des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, ge-
halten.

Das Tagungshotel befindet sich in Ko-
blenz in unmittelbarer Nähe der Be-
rufsfeuerwehr. Zur öffentlichen Veran-
staltung sind Vertreter aus Politik und 
den Kommunalen Spitzenverbänden 
anwesend.

Interessierte Kolleginnen und Kolle-
gen sind ebenfalls recht herzlich hier-
zu eingeladen.

Der Gewerkschaftstag wird am Frei-
tag als Arbeitstagung fortgesetzt. 
Die weiteren Informationen und Un-
terlagen werden den Vorsitzenden, 
Delegierten und Gastdelegierten so-
wie Mandatsträgern rechtzeitig über-
sandt. Wir bitten bereits heute um 
Vormerkung der Termine. 
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Arbeitszeit und Dienstreise – Was gilt?
Konferenzen, auswärtige Termine, 
Auslandsreisen, klassischer Außen-
dienst – es gibt viele Gründe, wa-
rum Beschäftigte eine Dienstreise 
antreten und mit Bahn, Flugzeug 
oder eigenem Pkw unterwegs sind. 
In jedem Fall sind Dienstreisen zeit-
aufwendig – und es stellt sich die 
Frage, wie die vom Beschäftigten 
aufgebrachte Zeit von der Hin- und 
Rückfahrt, einer etwaigen Übernach-
tung bis zur Arbeit vor Ort zu werten 
sind. Eine klare gesetzliche Regelung 
zu diesem Thema gibt es nicht. Ar-
beitszeitrechtlich sind Reisezeiten als 
„Sonderform der Arbeit“ einzustufen, 
die je nach Einzelfall unterschiedlich 
behandelt werden müssen.

Typischerweise vereinbaren aber die 
Tarif- oder Betriebsparteien hierzu 
Regelungen, wie welche Zeiten zu er-
fassen und/oder zu vergüten sind. Ist 
nichts vereinbart, gilt – als Übersicht 
– erst einmal Folgendes.

Bereiche ohne ausdrückliche 
kollektive Regelung

Zunächst einmal kommt es auf die Art 
der im Arbeitsvertrag vereinbarten Ar-
beitsverpflichtung an. Beschäftigte, bei 
denen die Reise selber ein Hauptbe-
standteil ihrer Leistungspflicht darstellt 
– wie etwa bei Lkw- oder Busfahrern 
–, ist die gesamte Reisezeit stets vergü-
tungspflichtige Arbeitszeit. Gleiches gilt 
für Außendienstmitarbeiter, die zum 
Beispiel zwischen Kundenbesuchen 
oder Baustellen Reise zeiten aufzuwen-
den haben. Die Zeiten einer auswärti-
gen Übernachtung selbst sind aber in 
der Regel nie als Arbeitszeit zu werten.

Ist die Reise für die Beschäftigten 
hingegen nicht zwingend Teil ihrer 
Leistungsverpflichtung aus dem Ar-
beitsvertrag, so gilt die Reisezeit als 
Sonderform der Arbeit, ähnlich wie 
zum Beispiel Rufbereitschaft. Dann 
ist weiter zu unterscheiden: Ordnet 
der Arbeitgeber die Reisezeit während 
der Arbeitszeit an, so ist die Regelver-
gütung wie bei „normaler“ Arbeits-
zeit voll weiter zu gewähren, auch 

wenn ein Arbeitnehmer während der 
Arbeitszeit „nur“ reist. Fällt die Rei-
setätigkeit allerdings außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit an, kann 
diese Zeit gegebenenfalls auch gerin-
ger vergütet werden – hier kommt es 
dann auf etwaige vertragliche Ver-
einbarungen an. Generell macht der 
Umstand, dass die Reise im Interesse 
des Arbeitgebers angetreten wird, 
diese Zeit nicht automatisch zu voller 
Arbeitszeit. Wird aber während der 
Reisezeit auf Weisung Arbeitsleistung 
erbracht – zum Beispiel Aktenstudi-
um – dann gilt die Reisezeit tatsäch-
lich auch als Vollarbeitszeit. Die Zeit, 
während der sich ein Beschäftigter 
am Ort der Dienstreise in einem Ho-
tel aufhält und übernachtet, ist in der 
Regel nicht als Arbeitszeit zu werten, 
auch wenn der Beschäftigte dadurch 
nicht zu Hause sein kann. Denkbar 
sind allerdings vertragliche Abreden, 
dass pro Übernachtung beispielswei-
se eine bestimmte Anzahl von Stun-
den als Zeitgutschrift gutgeschrieben 
wird. Hier bietet sich gerade auch für 
Betriebsräte ein interessantes Betäti-
gungsfeld, diesen Bereich mittels ei-
ner freiwilligen Betriebsvereinbarung 
zu regeln.

Und was gilt im Bereich des 
öffentlichen Dienstes?

Hier haben die Tarifparteien für den 
Länderbereich in § 6 Abs. 11 TV-L und für 
die Beschäftigten des Bundes in § 44 
Abs. 2 TVöD Bund eine abschließende 
Regelung getroffen. Ferner ist auch 
in § 6 Abs. 9.1 TVöD-V eine konkrete 
Regelung enthalten. Danach gelten 
im öffentlichen Dienst die nachfol-
gend beschriebenen Regelungen.

Als Arbeitszeit zählt zunächst nur die 
Zeit der Tätigkeit am Geschäftsort. 
Reisezeiten für die Hin- und Rückreise 
sowie die Zeit für Fahrten von der 
aus wärtigen Unterkunft zum Ort des 
Dienstgeschäfts (und zurück) werden 
nicht als Arbeitszeit gewertet. 

Dasselbe gilt für Aufenthaltszeiten 
am Geschäftsort außerhalb der Erledi-

gung von Dienst geschäften, also auch 
für Tage einer mehrtägigen Dienstrei-
se, die ein Wochenende einschließt. 
Folglich liegt auch hinsichtlich der am 
Geschäftsort verbrachten Zeiträume 
vor Beginn und nach Ende der dienst-
lichen Tätigkeit keine Arbeitszeit vor. 

Aber: Erledigt ein Beschäftigter wäh-
rend der Reisezeiten dienstliche Aufga-
ben, dann gilt auch die Reisezeit als Ar-
beitszeit und damit gegebenenfalls als 
Mehrarbeit – insbesondere dann, wenn 
sich diese Arbeit aus dem dienstlichen 
Auftrag zwangsläufig ergibt. Typische 
Beispiele sind die Aktenbearbeitung, 
die Vor- und Nachbereitung von Tages-
ordnungspunkten, aber auch das Füh-
ren eines zugewiesenen Dienstwagens.

Zudem gilt stets, dass ein Beschäftig-
ter durch eine Dienstreise nicht „ins 
Minus“ geraten darf. 

Dauert das „Dienstgeschäft“ daher 
nur wenige Stunden, so werden die 
Reisezeiten bis zur Höhe der regelmä-
ßigen dienstplanmäßigen Arbeitszeit 
als Arbeitszeit berücksichtigt, wenn 
diese ansonsten nicht erreicht würde.

Ein weiterer Ausgleich bei einer um-
fangreichen Reisetätigkeit wird dann 
ferner bei einer Art „Gesamtschau“ auf 
den Monat gesehen vorgenommen. 
Überschreiten die nicht als Arbeitszeit 
berücksichtigungsfähigen Reisezeiten 
15 Stunden im Monat, werden auf An-
trag 25 Prozent dieser Zeiten bei fester 
Arbeitszeit als Freizeitausgleich ge-
währt und bei gleitender Arbeitszeit 
im Rahmen der jeweiligen geltenden 
Vorschriften auf die Arbeitszeit ange-
rechnet. Beschäftigte erhalten daher 
zumindest einen Teil der aufgewende-
ten Zeit für das Reisen als Freizeitaus-
gleich gutgeschrieben.

Arbeitszeitrechtlich gilt die Reisezeit 
aber nicht als Vollarbeitszeit. Dies be-
deutet, dass eine Reisezeit ohne zu-
gewiesene Aufgaben als Ruhezeit ge-
wertet werden kann. Ferner sind keine 
Pausenzeiten hinzuzurechnen. 
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Personalratswahlen 2017 

Schulung der Personalratsmitglieder

 
 

ANMELDUNG 
 

  
 
Ich melde mich hiermit verbindlich an für: 
 
   Zweitägige Grundschulung am 27. und 28 Juni 2017 in Koblenz 
 Kosten: 300,00 Euro (ohne Übernachtung) 
 
   Zweitägige Grundschulung am 27. und 28 Juni 2017 in Koblenz 
 Kosten: 390,00 Euro (mit Übernachtung) 
 
Da das Zimmerkontingent nur zeitlich befristet zur Verfügung steht, bitten wir Sie, 
bei der Anmeldung zu berücksichtigen, ob Sie anlässlich der 
Seminarveranstaltung im Tagungshotel eine Übernachtung wünschen.  
 
 
Name, Vorname: 
 ________________________________________________________________ 
 
 
Straße:   
 ________________________________________________________________ 
 
 
PLZ, Ort:   
 ________________________________________________________________ 
 
 
Dienststelle, Tel.-Nr.: 
 ________________________________________________________________ 
 
 
Email: 
 ________________________________________________________________ 
 
Anmeldeschluss: 30.05.2017 
 
 
komba gewerkschaft rp - Josef-Görres-Platz 17 - 56068 Koblenz oder  per Fax: 
0261/38257 oder Email: info@komba-rp.de 
 
 
 
___________________________________________     

Datum / Unterschrift 
 

 
 

ANMELDUNG 
 

  
 
Ich melde mich hiermit verbindlich an für: 
 
   Eintägiges Kompaktseminar (Crashkurs) am 26. Juni 2017 in Koblenz 
 Kosten: 150,00 Euro 
 
 
 
Name, Vorname: 
 ________________________________________________________________ 
 
 
Straße:   
 ________________________________________________________________ 
 
 
PLZ, Ort:   
 ________________________________________________________________ 
 
 
Dienststelle, Tel.-Nr.: 
 ________________________________________________________________ 
 
 
Email: 
 ________________________________________________________________ 
 
Anmeldeschluss: 30.05.2017 
 
 
komba gewerkschaft rp - Josef-Görres-Platz 17 - 56068 Koblenz oder  per Fax: 
0261/38257 oder Email: info@komba-rp.de 
 
 
 
___________________________________________     

Datum / Unterschrift 
 



Für die Personalratsmitglieder 
 bieten wir folgende Seminare an:

26. Juni 2017
Eintägiges Kompaktseminar 
(Crashkurs) 

27. und 28. Juni 2017 
Zweitägige Grundschulung 
sowie nach Bedarf 
Inhouse-Schulungen 

Inhouse-Schulungen können direkt 
mit unserem Partner, der dbb-Aka-
demie, abgeklärt werden. Die Inter-
net- und E-Mail-Adressen lauten: 

http://www.dbbakademie.de/ 
inhouseschulung.html 

info@dbbakademie.de 

Herzlichen Glückwunsch allen bereits 
gewählten Personalratsmitgliedern.

Da in manchen Verwaltungen die Per-
sonalratswahlen noch bis zum 31. Mai 
2017 andauern, in anderen Bereichen 
diese bereits abgeschlossen sind, wei-
sen wir bereits heute auf unsere Semi-
narveranstaltungen hin.

Weiterhin können Sie sich für unse-
ren E-Mail-Newsletter/Verteiler an-

melden, um aktuelle Informationen, 
Seminarausschreibungen und unsere 
Zeitschrift Personalvertretungsrecht 
in elektronischer und Printform zu er-
halten. 

Auf unserer komba-Homepage können 
Sie im internen Bereich die Seminare 
und weitere Informationen sowie die 
Anmeldung zum Newsletter abrufen: 
http://www.komba-rp.de/service/ter 
mine-seminare-rp/termine-rp.html.  
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§§§§
Überlastung

Haftung des Arbeitgebers  
für arbeitsbedingten Stress
Die Themen Überlastung und Stress 
durch Arbeit kennen viele, nur wenige 
sprechen offen darüber. In der deut-
schen Arbeitsgerichtsbarkeit gibt es zum 
gesamten Themenkomplex „Stress am 
Arbeitsplatz“ keine verläss liche Recht-
sprechungspraxis. Daher wollen wir uns 
der Problematik nähern und Auswege 
aus der Überlastung aufzeigen.

Betroffene Arbeitnehmer sollten 
schon im eigenen Interesse selbst 
Strategien entwickeln, sich recht-
zeitig vor drohender Überlastung zu 
schützen. Aber auch den Arbeitgeber 
treffen Pflichten, seine Angestellten 
hinreichend vor Gesundheitsgefah-
ren zu schützen.

Anstieg psychischer Erkrankungen

Nicht erst seit der Digitalisierung von 
Arbeit ist beruflicher Dauerstress ein 
relevanter Problemkreis. Permanente 
Er reichbarkeit, Kommunikation über 
digitale Medien und die Vermischung 
von Arbeit und Freizeit haben zum 
vermehrten Auftreten psychosoma-
tischer Erkrankungen beigetragen. In 
den Jahren 2006 bis 2011 wurde ein 
Anstieg psychisch-somatisch beding-
ter Arbeitsunfähigkeitstage binnen 
fünf Jahren um bis zu 13 Prozent fest-
gestellt.

2014 sind allein auf das sogenannte 
Burn-out-Syndrom bereits 74 Krank-
heitstage pro 1 000 Versicherte in 
Deutschland gekommen. Das Burn-
out-Syndrom gilt in Fachkreisen als 
eine Form der Depression. Ursächlich 
sind im Arbeitsalltag hierfür häufig 
sogenannte Stressoren wie Lärm, zu 
lange Arbeitszeiten, zu hoher Zeit-
druck, zu wenig Ruhephasen und 
mangelnde personelle Ausstattung. 
Besonders anfällig für psychosomati-
sche Erkrankungen sind Angehörige 
von Berufsgruppen im humanitären 
Bereich wie Sozialarbeiter, Kranken-
pfleger und Ärzte.

Arbeitsbedingter Stress entsteht, 
wenn Beschäftigte aufgrund zu ho-
her Anforderungen in eine Situation 
psychischer Überforderung geraten, 
die nicht mehr von ihnen bewältigt 
werden kann. Bestenfalls führt vo-
rübergehender Stress zu einer Leis-
tungssteigerung, an die sich eine aus-
reichende Erholungsphase anknüpft. 
Wenn jedoch Stress ein Dauerzustand 
am Arbeitsplatz geworden ist, sind 
negative Entwicklungen für den Ein-
zelnen und den Betrieb voraussehbar.

Schutzpflichten des Arbeitgebers

Schon die allgemeine Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers gemäß § 618 BGB 
verleiht dem Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf menschengerechte Ar-
beitsbedingungen. Dies beinhaltet 
ein ausgewogenes Maß an Beanspru-
chung ebenso wie die Einhaltung von 
Pausenzeiten und die Berücksichti-
gung gesicherter arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse. Hierzu zählen 
Ergometrie, Arbeitspsychologie und 
Arbeitsmedizin, die in DIN-, EU- und 
ISO-Normen konkretisiert sind.

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet 
den Arbeitgeber außerdem, sogenann-
te Gefährdungsbeurteilungen durch-
zuführen. Hiernach ist er verpflichtet, 
präventiv Gesundheitsgefahren zu 
erkennen und abzuhelfen. Trägt der 
Arbeitgeber dem nicht ausreichend 
Rechnung, so besteht die Möglichkeit 
der Anzeige bei der zuständigen Ar-
beitsschutzbehörde. In der Praxis wird 
wohl eher der Weg über den Betriebs-/
Personalrat gegangen.

Haftung des Arbeitgebers

Für die Durchsetzung von Schadens-
ersatzansprüchen bedarf es zunächst 
einer Pflichtverletzung des Arbeitge-
bers im Hinblick auf den Schutz der 
psychischen Gesundheit am Arbeits-
platz. Seine Pflichten ergeben sich aus 
dem Arbeitsschutzgesetz sowie der 

allgemeinen Fürsorgepflicht. Weiter-
hin muss die Pflichtverletzung vor-
sätzlich oder fahrlässig erfolgt sein. 
Dabei muss der Arbeitgeber sich ein 
Verschulden eines Geschäftsführers 
zurechnen lassen. Um dem Arbeitge-
ber zu ermöglichen, Abhilfe zu schaf-
fen, aber auch um einen etwaigen 
Schadensersatzprozess vorzuberei-
ten, macht eine Überlastungsanzeige 
durch den Arbeitnehmer Sinn. Diese 
dokumentiert die Überforderung, 
ausgelöst durch arbeitsbedingten 
Stress. Daneben ist sie ein wichtiges 
Beweismittel, dass und wann der Ar-
beitgeber Kenntnis von der individuel-
len Überlastungssituation erlangt hat.

Prozesse scheitern häufig

Die größten Hürden für Schadenser-
satzprozesse liegen in der häufig feh-
lenden Überlastungsanzeige und Be-
weisschwierigkeiten. Es ist ein Teil des 
Krankheitsbilds eines Burn-outs be-
ziehungsweise einer Depression, dass 
Arbeitnehmer zu der unrichtigen Fest-
stellung gelangen, dass sie selbst die 
Ursache des Problems seien und nicht 
die schlechte Arbeitsorganisation. Eine 
weitere große Schwierigkeit ist der 
Nachweis der Kausalität zwischen einer 
Pflichtverletzung des Arbeitgebers und 
dem eingetretenen Schaden beim Be-
schäftigten. Der eingetretene Schaden 
muss ausschließlich auf die Überlastung 
bei der Arbeit zurückzuführen sein.

Ergebnis

Nur der Arbeitgeber kann die Rah-
menbedingungen der Arbeit festlegen 
und darüber auch steuern, wie hoch 
die Belastungen für den einzelnen Ar-
beitnehmer sind. Die Belastungsgren-
ze bei den Beschäftigten ist jedoch 
individuell unterschiedlich. Daher 
sind auch die Arbeitnehmer gehalten, 
schleichende Persönlichkeitsverände-
rungen und anhaltende Erschöpfung 
nicht zu ignorieren, sondern proaktiv 
anzuzeigen und gegenzusteuern. 
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Glückwunschecke

Wir gratulieren:

Karlheinz Hamm, Worms 
 zur Vollendung des 60. Lebensjahres

Hermann Stumm, Womrath 
 zur Vollendung des 65. Lebensjahres

Ingrid Luers, Irmenach 
 zur Vollendung des 70. Lebensjahres

Peter-Josef Casper, Kirchberg 
 zur Vollendung des 90. Lebensjahres

... seit 
1893!

Gedenktafel

Herbert Hack, Dudenhofen 
 verstorben am 27. März 2017

Harald Kreis, Gerolstein 
 verstorben am 23. April 2017

Ernennungen

Zu folgenden Jubiläen, Ernennungen, 
 Beförderungen, Höhergruppierungen 
und erfolgreichen Prüfungen:

Lutz Willig, VGV Bad Ems 
 zum 25-jährigen Dienstjubiläum

Michael Braun, VGV Bad Ems 
 zur Höhergruppierung

Manfred Crecelius, KV Rhein-Lahn 
 zur Beförderung

Sonderausgabe Tacheles SPEZIAL

Zusatzversorgung – Betriebsrente 
im öffentlichen Dienst

Die Broschüre wurde bereits an 
die Orts- und Kreisverbände über-

sandt. Interessierte Kolleginnen 
und Kollegen können diese gerne 
per E-Mail: info@komba-rp.de, per 
Fax: 0261.38257 oder per Telefon: 
0261.35766 anfordern. 

Nähe ist  
unsere Stärke
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